
Die Maßnahmen zum „Stillstand“ wa-
ren chaotisch, unverständlich, für 
manch einen einfach Schikane, für an-
dere gar existenzvernichtend. Grund 
genug für die Dresdner AfD, hier klare 
Forderungen aufzustellen und diese 
auch öffentlichkeitswirksam zu bekun-
den. An zwei Terminen demonstrier-
ten Mitglieder und Sympathisanten an 
vielbefahrenen Straßenkreuzungen mit 
Plakaten und Spruchbändern. „Grund-
rechte schützen“, „Willkür beenden“, 
„Impfpflicht – nein danke“ oder ganz 
einfach „Mal wieder auf Reisen gehen“ 
lauteten die Forderungen. Die Reakti-
onen der Passanten waren dabei fast 
durchweg positiv. Lediglich der eine 

oder andere Radfahrer fühlte sich be-
müßigt, den „Stinkefinger“ zu zeigen. 
Ohne ernsthaft diskutieren zu wollen. 
Dass gerade so ein „Stinkefinger-Foto“ 
dann die Berichterstattung in der „Säch-
sischen Zeitung“ beherrschte, muss uns 
schon nicht mehr wundern.

Als AfD werden wir die weiteren Ent-
wicklungen genau beobachten.

Denn ob dieser Angriff auf unsere 
Grundrechte tatsächlich einmalig war, 
oder doch nur eine Art Generalprobe 
für das darstellte, was dem Volk zuge-
mutet werden kann, das wird die Zu-
kunft zeigen.

FAMILIE ist Krisenvorsorge

Krisenzeiten sind zugleich Familienzei-
ten. (Seite 13)

Schluß mit dem Wahnsinn!
AfD demonstriert für Grundrechte

Dresden

Dr. Maximilian Krah

Im Interview über die Arbeit und Ein-
drücke im EU-Parlament (Seite 6)

Pflege ist Mehr(Wert)

AfD fordert Übernahme der Investi-
tionskosten von Pflegeeinrichtungen 
durch den Freistaat (Seite 2)
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Zum Jahreswechsel 2018/2019 verteuer-
ten sich die Pflegekosten in sächsischen 
Pflegeinrichtungen im Schnitt um 35 
Prozent. Nicht selten waren das bis zu 
500 EUR mehr im Monat für die Bewoh-
ner. Es erfolgten im gesamten Jahr 2019 
weitere Erhöhungen.

In einem Brief schilderte mir ein Dresd-
ner, dass für den Pflegeplatz seines 
Vaters in diesem Jahr drei weitere Er-
höhungen zu erwarten sind. Der Kos-
tensatz stieg laut Aussage des Sohnes 
von 1198 EUR auf nunmehr knapp 1900 
EUR pro Monat.  Natür-
lich brauchen wir eine 
bessere Qualität in der 
Pflege, eine verbesserte 
Personalausstattung so-
wie bessere Bezahlung 
der Pflegekräfte - und 
natürlich kostet das Geld. Es kann aber 
nicht sein, dass die Kostensteigerung in 
diesem Ausmaß auf die Pflegebedürfti-
gen abgewälzt werden. 

Wie konnte es dazu kommen? Die 
Sachleistungsbeträge der Pflegeversi-
cherung wurden schlichtweg nicht an 
die gestiegenen Kosten angepasst. Die 
Auswirkungen auf die Pflegebedürfti-
gen, Pflegeheime und die Beschäftigten 
wurden also unprofessionell seitens der 

Bundesregierung, bestehend aus CDU/
CSU und SPD, ausgeblendet. Allen müss-
te doch vorher klar gewesen sein, dass 
mehr Personal und bessere Bezahlung 
Geld kosten.  

Diese Kostenspirale zu Lasten der Be-
dürftigen muss schnellstens gestoppt 
werden. Wir haben deshalb bereits 
im letzten Jahr gefordert, dass in ei-
nem ersten Schritt der Freistaat Sach-
sen wieder die Investitionskosten der 
Pflegeeinrichtungen übernimmt. Dies 
würde die Pflegebedürftigen um durch-

schnittlich 345 EUR pro 
Monat entlasten. Des 
Weiteren bedarf es wei-
terer Verbesserungen 
auf Bundesebene, so z.B. 
eine Anhebung der Leis-
tungsbeträge bei statio-

närer sowie häuslicher Pflege und die 
Übernahme der Kosten für die medi-
zinische Behandlungspflege durch die 
Krankenkasse.

Auch wenn all unsere Anträge im Par-
lament abgelehnt worden sind, werden 
wir uns auch zukünftig für unsere pfle-
gebedürftigen Mütter, Väter und Kinder 
starkmachen. 

André Wendt, MdL

Pflegebedürftig und ausgebeutet? 
Gestiegene Eigenanteile in der Pflege müssen sofort abgesenkt werden!

Sachsen
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Corona und 
Tourismus

In einer aktuellen Stunde des Säch-
sischen Landtages hatte die AfD den 
schwer betroffenen Tourismus in un-
serem Bundesland auf die Tagesord-
nung gesetzt. Am gleichen Tag hatten 
Busunternehmen und Reisebüros vor 
dem Landtag demonstriert, um auf die 
besondere Schwere ihrer Lage hinzu-
weisen. Da ich nach der Wende in Dres-
den der Gründer eines der ersten priva-
ten Reisebüros war, kam ich schnell in 
Kontakt mit einigen meiner ehemaligen 
Kollegen. Sie konnten mir die extrem 
schwierige Lage schildern, die durch 
Grenzschließungen, Stornierungen und 
Reisebeschränkungen verursacht wur-
de. Kredite kamen für die meisten Rei-
sebüros nicht in Frage.

Auf Unverständnis stießen dabei auch 
„Werbemaßnahmen“ der Landesregie-
rung.  Wie die kleine Anfrage des AfD 
Landtagsabgeordneten Holger Hent-
schel ergab, kostete der Brief an die Bür-
ger Sachsens, in welchem sich Minister-
präsident Kretschmer für sein Handeln 
in der Corona-Krise selbst lobte, dem 
Steuerzahler 426.217,54 Euro allein an 
Portokosten. 

Aber unsere Regierung kann auch spa-
ren, also lässt das Land Sachsen als Mit-
eigentümer zu, dass die Weiße Flotte 
Insolvenz anmelden muss. Kleiner Wer-
mutstropfen in der Geschichte: Nach 
dem Telefongespräch mit dem Verband 
der Dresdener Reisebüros untersagte 
mir deren Sprecherin in einer Mail aus-
drücklich, mich im Namen der AfD für 
ihre Interessen einzusetzen...

Hans-Jürgen Zickler, MdL

Sachsen

Die Sachleistungsbeträge 
der Pflegeversicherung 

wurden schlichtweg nicht 
an die gestiegenen Kosten 

angepasst.



Die vergangenen Monate haben uns 
mal wieder an die DDR-Mangelwirt-
schaft erinnert. Krankenhäuser, Arzt-
praxen und Pflegeeinrichtungen hatten 
massive Engpässe bei wichtigen Schutz-
ausrüstungen, wie Desinfektionsmittel, 
Schutzmasken oder Schutzanzügen. 

Vorhandene Ausrüstung wurde streng 
rationiert, Wegwerfprodukte mehrfach 
benutzt. Mit Spenden von Mitgliedern 
und Abgeordneten der AfD in Dresden 

konnten wir viele tausend selbstgenäh-
te Stoffmasken eines Dresdner Ateliers 
und tausende industriell gefertigte Mas-
ken aus einer riesigen Bestellung eines 
sächsischen AfD-Mitglieds kaufen und 
diese dann an verschiedene Einrich-
tungen der medizinischen Versorgung 
und der Kranken- und Seniorenpflege 
in Dresden verschenken.

Der Bedarf war riesengroß und unsere 
Hilfen wurden dankend angenommen. 

Tausende Masken gespendet! 
AfD Dresden half da, wo der Staat versagte

Dresden
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Nur 2,3 % asylberechtigt!

Ausweislich des Ausländerzentralre-
gisters (AZR) zum Stichtag 30.06.2019 
waren 2.951.948 Personen mit ei-
nem abgeschlossenen Asylverfahren 
in Deutschland registriert. Lediglich 
68.670 waren als Asylberechtigte über-
haupt anerkannt.

Jeder 7. Migrant tatverdächtig

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik 
2019 (PKS) für Sachsen war der Anteil 
von Tatverdächtigen bei den Zuwan-
derern etwa 7x höher als im Gesamt-
durchschnitt. Knapp 8.400 Zuwande-
rer, das ist bei ca. 58.000 Ende 2019 in 
Sachsen lebenden Migranten statistisch 
jeder 7. Migrant, waren tatverdächtig. 
Etwa 16.400 Fälle mit tatverdächtigen 
Zuwanderern wurden 2019 aufgeklärt.

Geschlossene Grenzen – 
wohl nur für Einheimische?

Von den insgesamt in Deutschland im 
April 2020 gestellten 5.695 Asylanträ-
gen waren 4.123 grenzüberschreitende 
Asyl-Erstanträge - trotz „geschlossener 
Grenzen“. (Quelle: Bundesregierung)

Kurz & Knackig

KOMM UNTER 

UNSERE FITTICHE
AFD-DD.DE/MITGLIED-WERDEN



Die AfD-Stadtratsfraktion hat eine 
Zwölf-Punkte-Strategie vorgestellt, wie 
die verheerenden Folgen des staatlich 
verordneten Shutdowns der Wirtschaft 
abgemildert werden können. Derzeit 
rechnet die Landeshauptstadt Dresden 
allein mit rund 320 Mio. Euro Gewer-
besteuerausfällen bis 2023. Dies zeigt 
dramatisch die Probleme der verschie-
denen Wirtschaftsbranchen in Dresden 
auf.

1. Bekenntnis zur sozialen Mark-
wirtschaft. Die AfD-Fraktion 
bekennt sich zum wirtschafts-
politischen Leitbild der sozialen 
Marktwirtschaft und dem Ziel, den 
Wohlstand und den sozialen Fort-
schritt für die Dresdner Bürger in 
Freiheit und Eigenverantwortung 
auf der Grundlage wirtschaftlicher 
Leistung zu sichern. Nur so kann 
die Wirtschaft wieder genesen. 

2. Senkung der Gewerbesteuer. Zur 
nachhaltigen Förderung unterneh-
merischer Wertschöpfung in Dres-
den und als Maßnahme gegen die 
Rezession soll der Hebesatz der 
Gewerbesteuer in Dresden pers-
pektivisch auf 400 Prozent gesenkt 
werden. Mit einer durchdachten 
Fiskalpolitik können mehr Steu-
ergerechtigkeit geschaffen und 
zukünftig wieder höhere Steuer-
einnahmen generiert werden. Der 

Staat muss der Wirtschaft die Chan-
ce zur Erholung geben. Der Auto-
matismus von Steuererhöhungen 
muss durchbrochen werden, um 
durch Steuer- und Generationen-
gerechtigkeit langfristig Wachs-
tum und Wohlstand zu sichern. 

3. Kleinteilige Vergabe von städti-
schen Aufträgen. Besonders für 
den heimischen Mittelstand ist die 
Landeshauptstadt Dresden wichti-
ger Auftraggeber. Kommunale Ver-
gaben sollen zukünftig verstärkt 
Dresdner Unternehmen zugute-
kommen. Hierfür möchte die AfD-
Fraktion grundsätzlich kleinteilige 
Ausschreibungen sowie einen Ver-
zicht von Vergaben an Generalüber-
nehmer. Damit soll eine der Leitlini-
en des Vergaberechts besser gefolgt 
werden: der Mittelstandsförderung. 

4. Bauvorhaben schneller umset-
zen. Wichtig ist gerade angesichts 
der aktuellen Herausforderungen 
der immer wieder eingeforderte Bü-
rokratieabbau. Besonders bei Bau-
projekten erweisen sich langwieri-
ge Prüf- und Mitprüfungsschleifen 
in städtischen oder überörtlichen 
Ämtern als großes Hemmnis. Um 
hier der mittelständischen Wirt-
schaft weitestmöglich entgegenzu-
kommen, sollen alle Spielräume für 
die zügige Genehmigung von Bau-

ten ausgeschöpft werden. Darüber 
hinaus sollen auch B-Plan-Verfah-
ren gestrafft werden, indem regel-
mäßig ein vereinfachtes Verfahren 
zur Anwendung kommt. Die Betei-
ligung der betroffenen Öffentlich-
keit soll von dieser Beschleunigung 
nicht betroffen sein.

5. Belebung der Beziehungen mit 
St. Petersburg. Wichtig für die 
Wirtschaft ist auch eine Normalisie-
rung der Beziehungen zu Russland 
und ein Ende der Sanktionen. Als 
Dresdner Beitrag soll hierfür das 
Verhältnis zu unserer Partnerstadt 
St. Petersburg auf wirtschaftlichem 
und auch kulturellem Gebiet in-
tensiviert und verbessert werden. 
Insbesondere der Tourismus kann 
hiervon stark profitieren.

Stadtrat Dresden
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Raus aus der Krise! 
Wirtschaft in Dresden wiederbeleben



6. Tourismus konsequent fördern.
Der Tourismus ist eine der wich-
tigsten Branchen für Dresden. Aus-
bleibende Touristen durch die be-
stehenden Reisebeschränkungen 
belasten Dresden hart. Zur Stär-
kung der Branche soll die Beherber-
gungssteuer gänzlich aufgegeben 
und durch eine Tourismusabgabe 
ersetzt werden. Zukünftig sollen 
diese Einnahmen dem Tourismus 
zweckgebunden zugutekommen. 
Hierfür soll die Tourismusbranche 
bei der Mittelverwendung besser 
eingebunden werden.

7. Mehr verkaufsoffene Sonntage.
Um den Einzelhandel zu unter-
stützen, setzt sich die AfD-Fraktion 
für zusätzliche verkaufsoffene 
Sonntage ein, etwa am 4. Oktober 
und am 1. November 2020. Dies 
soll den Geschäften helfen, in 
den vergangenen Wochen erlit-
tene Umsatzeinbußen zumindest 
teilweise wieder auszugleichen.

8. Diesel rehabilitieren. Die Über-
schreitungen der Feinstaub-Grenz-
werte während der Corona-Zeit in 
Dresden und anderen Städten ha-
ben bewiesen, dass dieselbetriebe-
ne Fahrzeuge keinen signifikanten 
Einfluss auf diesen Messwert ha-
ben. Der Erkenntnis dieses Irrtums 
muss eine grundlegende Überarbei-
tung der Verkehrsplanung folgen. 
Die Verkehrsplanung muss wieder 
am Bedarf seiner Bürger und der 
Warenflüsse ausgerichtet werden.

9. Kita-Beiträge senken. Die Attrak-
tivität Dresdens für die Wirtschaft 
bemisst sich auch an weichen 
Standortfaktoren. Hier spielt aus 
Sicht der AfD-Fraktion die Familien-
freundlichkeit eine herausgehobe-
ne Rolle. Dresden wird nur attraktiv 
bleiben und gut aus der Krise kom-
men, wenn beste Bedingungen für 
Familien bestehen. Die Absenkung 
der Kita-Elternbeiträge auf das ge-
setzliche Minimum ist ein wichtiger 
Schritt, diese Familienfreundlich-
keit zu leben. Jährlich steigende 
Beiträge stellen Familien vor immer 
größere Herausforderungen. Dies 
muss beendet werden, gerade um 
Familien mit geringem oder mitt-
lerem Einkommen zu entlasten.

10. Corona-Maßnahmen beenden. Die 
AfD-Fraktion verlangt ein sofortiges 
Ende aller Beschränkungen, die zur 
Bekämpfung des Corona-Virus erlas-
sen wurden, und fordert die zügige 
und uneingeschränkte Wiedereröff-
nung aller Gewerbe und Geschäfte.

11. Parkplätze erhalten. Wichtig 
für den innerstädtischen Handel 
und die Gastronomie ist auch eine 
gute Erreichbarkeit. Die geplan-
ten, radikalen Reduzierungen des 
Parkraums in der Innenstadt wer-
den durch die Fraktion abgelehnt. 
Ideologisierte Verkehrsplanung 
zu Lasten der Autofahrer schadet 
dem Dresdner Zentrum. Ebenso 
kategorisch lehnt die Fraktion eine 
Erhöhung der Parkgebühren ab. 
Alle diese Maßnahmen wollen eine 
gezielte Verdrängung des Kfz-Ver-
kehrs  erreichen.

12. Keine Gebührenerhöhungen.
Zugleich muss im Bereich der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge – etwa 
bei Strom, Wasser, Abwasser – ver-
hindert werden, dass Belastungen 
durch Gebührenerhöhungen all-
gemein immer weiter zunehmen. 
Städtische Eigenbetriebe und Un-
ternehmen stehen in der Pflicht, 
alle Maßnahmen zu ergreifen, um 
Gebührensteigerungen zu verhin-
dern. Dies hilft allen in Dresden, der 
Wirtschaft und den Bürgern.
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Kontakt 

AfD-Fraktion Dresden

Neues Rathaus
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Postfach 12 00 20
01001 Dresden

Geschäftsstelle:
1. Etage - Raum 202
Tel +49 - 351 - 4 88 10 50
afd-fraktion@dresden.de



Maximilian, Du wurdest am 25. Mai 
letzten Jahres als EU-Skeptiker ins EU-
Parlament gewählt; was würdest Du als 
positive Erfahrung berichten?

Die Zusammenarbeit mit den Gleichge-
sinnten aus ganz Europa. Die EU wird, 
befürchte ich, nicht an der deutschen 
Politik scheitern, sondern an der gesun-
den Skepsis in Italien und den ehemali-
gen Ostblock-Ländern. Und deshalb ist 
es wichtig, dass wir Kontakte knüpfen 
und nutzen, um voran zu kommen. 

Und was ist negativ? 

Oh, vieles! Mich persönlich erschrickt 
regelmäßig die völlige Realitätsferne. 
Weil man so weit weg von den Wählern 
und ihren realen Problemen ist, baut 
man sich die größten Luftschlösser und 
belehrt dann die ganze Welt. 

Wie geht das konkret?

Wer CDU und FDP in der deutschen In-
nenpolitik für links erachtet, was sie 
ja zumeist sind, der hat noch nicht die 
CDU- und FDP-Abgeordneten in Brüssel 
erlebt. Da ist die Forderung nach einem 
EU-Staat Standard; mit Souveränität der 
Nationalstaaten und deutschem Eigen-
interesse brauchen wir denen gar nicht 
mehr zu kommen. Alles 
was vermeintlich der EU 
dient, wird unterstützt, 
koste es Deutschland 
was immer es wolle. 
Dabei sind die üblichen 
linken Aberglauben immer dabei: von 
der Klimatheorie bis zu Gender in allen 
Facetten. Und nach außen treten diese 
Leute dann als Richter auf, die wirklich 
zu allem und allen Resolutionen verab-
schieden und urteilen. Es ist bisweilen 
grotesk.

Was war für Dich am absurdesten?

Die Ausrufung des Klimanotstands al-
lein war ja schon Realsatire. Aber in der 
Debatte dazu kamen dann Anträge wie 
„Klimawandel und Transgender“, mit 

denen dann der Klimanotstand auch 
noch gendermäßig aufgeladen werden 
sollte. Realitätsbezug null. 

Braucht man dann dieses Parlament?

Hier bin ich ein Dissident zu unserem 
Programm, das sagt: Parlament ab-
schaffen, basta. Solange aber die EU so 
viel Macht hat wie jetzt, halte ich das 
für keine gute Idee, denn allein durch 

dieses Parlament bekom-
men wir ja mit, was läuft, 
was an weiteren Absurdi-
täten geplant ist und kön-
nen hiergegen vorgehen. 
Wir wollen die EU gene-

rell zurückdrängen, komplett umbauen 
und wenn das nicht geht auflösen. Aber 
dazu müssen wir eben auch in deren 
Institutionen stark vertreten sein. In-
sofern: Ich wünschte, die EU wäre so 
harmlos, dass wir das Parlament nicht 
bräuchten; leider ist die EU so mächtig, 
dass wir dieses Instrument brauchen, 
um von innen bremsen zu können. Das 
sehen übrigens auch unsere Partner in 
den anderen Ländern so.

Jetzt hat die EU ja in der Corona-Krise 
komplett versagt ...

... wie fast immer ...

... ist das nicht gut für uns, weil es zeigt, 
dass die Nationalstaaten es besser kön-
nen?

Richtig ist, dass jeder gesehen hat, dass 
die EU nicht funktioniert, wenn es ernst 
wird. Nur: Die EU-Befürworter schluss-
folgern daraus nicht, dass ihr Projekt 
falsch ist, sie wollen einfach die Spiel-
regeln ändern: noch mehr Geld nach 
Brüssel, noch mehr Kompetenzen. Die 
sagen, die EU war schwach, weil sie zu 
wenig Macht hatte, zu wenig Geld. Und 
mit der Begründung machen sie Druck 
für eine massive Aufwertung der EU. 

Was ist Dein Gegenargument?

Immer die Realität. Wir Rechte haben 
immer die Realität und den gesunden 
Menschenverstand auf unserer Seite. 
Die Realität zeigt, dass diese Zentrali-
sierung nicht funktioniert, der gesunde 
Menschenverstand sagt, dass man die 
Dinge besser dezentral, in den Natio-
nalstaaten regelt. Die Linken wollen die 
Realität immer an ihre Ideologie anpas-
sen, die jeder natürlichen Vernunft wi-
derspricht. 

Dr. Maximilian Krah  
Arbeit und Eindrücke im EU-Parlament

Europa
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Wir Rechte haben immer 
die Realität und den ge-

sunden Menschenverstand 
auf unserer Seite.  

ImInterview



Wieso kommen sie damit durch?

Zum einen dank des deutschen Geldes, 
das sie munter verteilen. Auch beim 
geplanten Wiederaufbauprogramm 
wird Deutschland für den größten Teil 
aufkommen müssen. Das ist eine Aus-
plünderung, wie wir sie seit den Repa-
rationen nach dem Krieg nicht mehr ge-
sehen haben, auf Vorschlag der eigenen 
Regierung. Natürlich sagen die Länder, 
die davon profitieren, nicht nein. Das ei-
gentlich wichtigere Instrument ist aber 
die kulturelle Dominanz der Linken. 
Die haben es geschafft, dass „Europa“ 
mit EU gleichgesetzt wird und als gut, 
moralisch, modern gilt, während Nati-
onalstaaten als böse, gestrig, gefährlich 
hingestellt werden. 

Jetzt soll ja der „Green Deal“ alles retten.

Die größte Fehlinvestition der Weltwirt-
schaftsgeschichte: Drei Billionen Euro, 
das sind dreitausend Milliarden, ausge-
geben weil man sich zutraut, das Wetter 
in 100 Jahren auf das Grad genau beein-
flussen zu können! 

Für Sachsen bedeutet es das Aus für die 
Energieregion Lausitz und die Autozu-
liefererindustrie, den letzten verbliebe-
nen Industriezweig von einiger Größe. 
Profitieren werden windige Finanzins- 

titutionen, die mit irgendwelchen CO2-
Papieren handeln und staatsnahe Groß-
unternehmen, die sich subventionieren 
lassen. Der mühsam nach 1990 errun-
gene Wohlstand ist massiv gefährdet, 
und wir sind die einzige Partei, die sich 
diesem Wahnsinn entgegenstellt. 

Das klingt ähnlich kontrovers wie bei 
den Abgeordneten im Bundestag. Also 
sind keine Kooperationen mit anderen 
Kräften möglich?

Wir sind Alternative, nicht Variante. 
Wir werden gewählt, weil wir der eta-
blierten Politik grundsätzlich entgegen-
treten. Wir halten das Wetter in 100 Jah-
ren nicht für die wichtigste politische 

Herausforderung, wir glauben nicht an 
50 Geschlechter, wir wollen unsere Kul-
tur, Tradition und Identität nicht aufge-
ben, sondern sehen sie als Fundament 
unseres Gemeinwesens. Damit sind 
wir für die etablierten Politiker, deren 
Staatsraison darin besteht, antideutsch 
zu sein, natürlich bäh. Nur das konkrete 
Miteinander ist in Brüssel etwas netter 
als in Berlin. Nicht mit deutschen Kolle-
gen, aber mit denen aus anderen Län-
dern kann man auch einmal fraktions-
übergreifend zumindest diskutieren, 
Meinungen austauschen. Und das tun 
wir auch. Das ist immerhin ein Anfang. 

Maximilian, vielen Dank!
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Sächsische Volksinitiative gegen
die Zwangsgebühren:

     Machen Sie mit! Machen Sie mit!

sachsen.genug-gezahlt.tv



Die Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages werden in allgemeiner, unmit-
telbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt. So sieht 
es Artikel 38 Absatz 1 
Satz 1 des Grundgeset-
zes für die Bundesrepu-
blik Deutschland vor. 
Wie jüngst bekannt 
geworden ist, überlegt 
die Große Koalition 
aus SPD- und CDU-Fraktion nun, die 
im Herbst nächsten Jahres anstehende 
Bundestagswahl als reine Briefwahl 
durchzuführen. Offiziell sollen hiermit 
die Auswirkungen des Coronavirus „ab-
gefedert“ werden. Allerdings sehen die 
Rechts- und Innenpolitiker der Koaliti-
on hierbei noch Beratungsbedarf.

In dem entsprechenden Vorhaben sehe 
ich mehr als nur Beratungsbedarf. 
Durch eine Briefwahl wird das Wahl-
geheimnis durchbrochen oder seine 
Durchbrechung zumindest in Kauf 
genommen. Seit vielen Jahrzehnten 
hat die Möglichkeit, per Brief über die 
Besetzung des Deutschen Bundestags 
abzustimmen, schon das Bundesver-
fassungsgericht beschäftigt. In einer 
Entscheidung des höchsten deutschen 
Gerichtes vom 24.11.1981  hat es un-
missverständlich klargestellt, dass die 
Zulässigkeit einer ausnahmsweisen 
Briefwahl den Gesetzgeber nicht von 
der Verpflichtung enthebt, auch künftig 
für eine bestmögliche Sicherung und 
Gewährleistung der Wahlrechtsgrund-
sätze zu sorgen. 

„Gesetz- und Verordnungsgeber haben 
vielmehr die bisherige Regelung und 
Handhabung der Briefwahl ständig in 
Anbetracht neu auftretender Entwick-
lungen, die unvorhergesehene Gefah-
ren für die Integrität der Wahl mit sich 
bringen können, zu überprüfen. Treten 
dabei Missbräuche zutage, die geeignet 
sein können, die Freiheit der Wahl oder 
das Wahlgeheimnis mehr als unum-
gänglich zu gefährden, so erwächst da-
raus die verfassungsrechtliche Pflicht, 
die ursprüngliche Regelung im Wege 

der Nachbesserung zu ergänzen oder 
zu ändern.“ Zu berücksichtigen ist 
hierbei, dass zum Zeitpunkt dieser Ent-

scheidung die Briefwahl 
nur für die Adressaten in 
Frage kam, die sich aus 
wichtigem Grunde außer-
halb des eigenen Wahlbe-
zirks aufhielten oder aus 
bestimmten Gründen den 
Wahlraum nicht oder nur 

unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufsuchen konnten. Dieses Erfordernis 
ist bereits heute nicht mehr für eine 
Briefwahl erforderlich.

Noch deutlich restriktiver sieht die ju-
ristische Fachliteratur die Vorausset-
zungen für eine Briefwahl. Im Standard-
kommentar zum Grundgesetz  führt der 
Bearbeiter aus, dass ein 18%iger Anteil 
an Briefwählern bei der Bundestags-
wahl 2002 sogar zu der Anregung 
Anlass gegeben hat, die Voraus-
setzungen für die Zulassung 
zur Briefwahl enger zu fassen. 
Er kommt zu der Feststellung: 
„Dass bei der Briefwahl die 
Stimmabgabe nicht geheim 
erfolgt, ist keine fernliegen-
de Vermutung. 

Der Gesetzgeber hat Anlass 
nachzudenken; denn die Brief-
wahl ist als Ausnahmefall gedacht 
und nur als solcher tolerabel.“ 
Ein anderer Experte für Wahl-
recht bestätigt dies, wenn er 
schreibt: „Das BVerfG (Bun-
desverfassungsgericht) 
hat damit zu erkennen 
gegeben, dass es nicht 
jede Form der Brief-
wahl, etwa eine 
solche mit eher 
laxen Voraus-
setzungen, 
für zu-
lässig 

hält, sondern nur eine solche, bei der 
alles vom Gesetzgeber Mögliche getan 
worden ist, um die Geheimheit zu wah-
ren.“ .

Nach alledem ist eine flächendecken-
de Briefwahl nicht mit der Pflicht zur 
Geheimhaltung der Wahlen zum Deut-
schen Bundestag vereinbar. Wir wer-
den auch weiterhin alles in unserer 
Macht Stehende tun, um die Rechts-
staatlichkeit in Deutschland und die 
Möglichkeit für Bürger, frei und geheim 
zu wählen, sicherzustellen.

Jens Maier, MdB

Bald flächendeckende Briefwahlen?
Große Koalition setzt die Axt an verfassungsrechtlichen Wahlgrundsatz

Deutschland
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Am 27.05.2020 hat die EU-Kommission, 
vertreten durch Frau von der Leyen, 
den Plan für ein EU-Corona-Wiederauf-
bauprogramm in Höhe von 750 Milliar-
den Euro vorgestellt, 500 Milliarden als 
Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredi-
te. Zuschüsse deshalb, da diese Gelder 
insbesondere den EU-Südländern zugu-
tekommen sollen und diese ihre bereits 
bestehende Schuldenlast damit nicht 
weiter erhöhen müssen. 
  
Das Wiederaufbauprogramm, bezeich-
net als „Nächste Generation EU“, soll 
eingebettet werden in den EU-Haushalt 
bis 2027 in Höhe von 1,1 Billionen Euro, 
der damit ein Gesamtvolumen von 1,85 
Billionen Euro erreicht.
  
Finanziert werden sollen die 750 Mil-
liarden durch Kredite der EU-Kommis-
sion, abgesichert durch Garantien der 

EU-Mitgliedsländer und der erhöhte 
EU-Haushalt durch höhere Beiträge 
der EU-Länder. Merkel kündigte hierzu 
bereits höhere deutsche EU-Haushalts-
Beiträge an.
 
Zur Rückführung der Kredite will die 
EU vier neue Abgaben und Steuern ein-
führen auf CO2, Internethandel, Plastik 
und Mindestbesteuerung von Konzer-
nen auf internationaler Ebene und die-
se ab 2028 zur Kredittilgung nutzen. Die 
Rückzahlung der von der EU aufgenom-
men Kredite soll langfristig über 20 bis 
30 Jahre erfolgen. Die Mittelvergabe soll 
an Auflagen, d.h. wirtschaftspolitische 
Prioritäten der EU, geknüpft werden. 
Also Klimaschutz, Digitalisierung, Zu-
kunftstechnologie. 
  
Das würde für Deutschland die Einfüh-
rung der bisher vehement abgelehn-

ten Eurobonds durch die Hintertür be-
deuten, und die EU könnte, unter dem 
Deckmantel von Corona, bisher schwer 
umzusetzende Vorhaben wie eigene EU-
Steuern und den Green Deal durchzu-
setzen. Bezogen auf die Gesamtsumme 
von 1,85 Billionen wäre Deutschland 
mit einem Finanzierungsanteil von 27% 
(bisher 20,7%) mit dabei. 

Noch ist dies ein Plan, dem die 27 Mit-
gliedsländer bis spätestens Oktober ein-
stimmig zustimmen sollen. Da Deutsch-
land ab 01.07.2020 für sechs Monate die 
EU-Ratspräsidentschaft übernimmt ist 
zu befürchten, dass Deutschland hier 
wenig Widerstand in eigener Sache leis-
tet. Zu hoffen ist hierbei daher auf die 
„sparsamen Vier“, Österreich, Nieder-
lande, Dänemark und Schweden.

Gerhard Schuster

Eurobonds durch die Hintertür?   
Wiederaufbauprogramm der EU-Kommission von 750 Mrd. Euro 

Europa
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Der Sächsische Landtag hat mit den 
Stimmen der CDU den Ex-SED-Mann 
und früheren Linken-Abgeordneten 
Horst Wehner in einen Beirat gewählt, 
der ausgerechnet über Entschädigun-
gen für SED-Opfer wachen soll.

Das ist, gelinde gesagt, ein Schlag ins 
Gesicht vieler, die in der DDR verfolgt 
wurden. Und es ist ein neuerlicher Be-
weis für den Schmusekurs der CDU mit 
den Postkommunisten. Es ist, als ob der 
Fuchs darüber bestimmen darf, wie der 
Hühnerstall bewacht wird. Aber der 
CDU scheint das unter ihrer Kanzlerin 
mittlerweile völlig egal zu sein. 

Hauptsache, man kann die AfD schnei-
den. Denn deren Kandidat für den Bei-
rat, der Abgeordnete Mario Beger, der 
wegen „Republikflucht“ in der DDR 
inhaftiert war, wurde nicht gewählt. 

Deutlich wurde die verhängnisvolle 
Nähe der CDU zu den Linken auch in 
Mecklenburg-Vorpommern, wo mit den 
Stimmen dieser einst konservativen 
Partei die Linke Barbara Borchardt zur 
Verfassungsrichterin gewählt wurde. 

Frau Borchardt ist Mitglied in einem – 
vom Verfassungsschutz beobachteten – 
linksextremen Verein.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Auch ihre Aussage 

„Es gab Mauertote auf beiden
Seiten, es sind auch Grenzsoldaten  

erschossen worden.“ 

sagt wohl vieles über diese Frau aus. 
Es spricht Bände über den inneren Zu-
stand der CDU, für die ein solches Wahl-
verhalten wohl zur Normalität zu wer-
den scheint. 

Zumindest hat man aus der Partei kei-
ne Aufforderungen vernommen, diese 
Wahlen „rückgängig“ zu machen, wie 
kürzlich bei der Wahl des FDP-Minis-
terpräsidenten in Thüringen oder bei 
der Wahl des parteilosen aber konser-
vativen Kulturamtsleiters in Radebeul. 
Mit den Genossen von der früheren SED 
kann die Kanzlerin, und mit ihr all ihre 
Parteisoldaten, wohl ganz gut leben.

Den Bock zum Gärtner gemacht!   
Ex-SED-Mann soll über SED-Opfer wachen?

Sachsen



Bisher wurde es in den Medien kaum 
erwähnt: Abseits der medial präsen-
tierten Neuigkeiten hat ein sehr fol-
genschweres Gesetzesvorhaben seinen 
Weg in den Koalitionsvertrag von CDU, 
SPD und Grüne gefunden. Diese Forde-
rung nach einem „Sächsische Integra-
tions- und Teilhabegesetz“, hier kurz In-
tegrationsgesetz genannt, ist ganz dem 
radikalen grünen Geist gesprungen. 

Dabei könnte insbesondere dieses In-
tegrationsgesetz für die Gesellschaft in 
Sachsen ernsthafte Folgen haben. Die 
Folgen der im Gesetz vorgesehen sanf-
ten Quotenregelung, der Anerkennung 
muslimischer Feiertage und der still-
schweigenden Duldung der Islamisie-
rung würden wiederum vor allem die 
Großstädte Dresden, Leipzig und Chem-
nitz tragen. 

Mit dem Gesetz soll die Umwandlung 
Sachsens in eine Einwanderungsgesell-
schaft offenbar fundiert werden. Was 
das im Konkreten bedeuten könnte, 
erschließt sich aus dem Blick in ei-
nen grünen Gesetzesentwurf vom 
30. Oktober 2018. Damals war 
es auch dem Wirken der AfD zu 
verdanken, dass dieser Gesetzes-
entwurf im zuständigen Ausschuss 
als auch im Landtagsparlament ge-
scheitert ist. 

Im grünen Gesetzesentwurf 
ist unter anderem die 
verpflichtende Einset-
zung „hauptamtlicher 
Migrations- und Teil-
habebeauftragter“ in 
Gemeinden mit mehr 
als 20.000 Einwoh-
nern vorgesehen. 
Zudem wird auch 
ein umfangreich mit 
unserem Steuerzah-
ler-Geld geförderter 
„Landesbeirat für Mi-
grations- und Teilha-
befragen“ angeregt. 
Einschlägige linksra-
dikale Vereine könn-

ten daran beteiligt werden. 

Die Landesverwaltung soll sich „inter-
kulturell“ öffnen. So heißt es, „kultu-
relle und/oder religiös geprägte Trink- 
und Essgewohnheiten“ der Migranten 
müssten zudem „sowohl in den Kanti-
nen als auch bei offiziellen Anlässen“ 
gesondert berücksichtigt werden. Eine 
zusätzlich angedachte einschneidende 
Änderung des Feiertagsgesetzes würde 
muslimischen Schülern und Arbeitneh-
mern das ganztägige Fernbleiben von 
der Arbeit beziehungsweise vom Unter-
richt ermöglichen. Für den drohenden 
Koalitionsvertrag stehen derzeit noch 
keine konkreten Inhalte fest. 

Vieles spricht jedoch dafür, dass der 
grüne Gesetzesentwurf als Blaupause 
dienen könnte. Damit würde dem Mul-
ti-Kulti-Irrsinn auch in Sachsen weiter 
Vorschub geleistet werden. Im Rahmen 

meiner parlamentarischen 
als auch meiner au-
ßerparlamentarischen 
Arbeit werde ich mich 
mit aller Kraft gegen 
dieses Gesetz engagie-
ren!

Martina Jost, MdL

Linksgrünes Pilotprojekt
Das Integrationsgesetz mit Segen der CDU 

Sachsen
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Mit dem Gesetz soll die Umwandlung 
Sachsens in eine Einwanderungsgesell-
schaft offenbar fundiert werden. Was 
das im Konkreten bedeuten könnte, 
erschließt sich aus dem Blick in ei-
nen grünen Gesetzesentwurf vom 
30. Oktober 2018. Damals war 
es auch dem Wirken der AfD zu 
verdanken, dass dieser Gesetzes-
entwurf im zuständigen Ausschuss 
als auch im Landtagsparlament ge-
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ist unter anderem die 
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ren!
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GLÄSERNER  BÜRGER
Bargeldloser Zahlungsverkehr in Dresdner Bürgerbüros

Durch die Corona-Pandemie wird in 
Lebensmittelmärkten immer mehr 
auf bargeldlosen Zahlungsverkehr ge-
drängt. Die Landeshauptstadt Dresden 
hat sich nun angeschlossen und ver-
fügt, dass mit Wirkung vom 01.03.2020 
in den Bürgerbüros Blasewitz, Prohlis, 
Neustadt und Cotta nur noch bargeld-
los Verwaltungsleistungen bezahlt 
und damit abgefragt werden können. 
In naher Zukunft ist die Umstellung in 
allen Bürgerbüros geplant. 

Wir werden also immer mehr ge-
zwungen, vom Bargeld „Abschied“ zu 
nehmen. 

Auch digitale Zahlungssysteme wie 
PayPal oder Handy-Apps verzichten 
neben den Klassikern EC-Karte und 
Kreditkarte auf die Verwendung von 
Geldscheinen und Münzen. In vielen 
Zeitungsberichten wird das „Ende 
des Papiergeldzeitalters“ gepriesen. 
Bargeldloser Zahlungsverkehr mag 
auf den ersten Blick uns nicht nur vor 
Übertragung von Viren und Bakterien 
schützen, sondern scheint auch eine 
gewisse Vereinfachung zu sein. 

Von den Finanzministern wird ein Ar-
gument für eine Bargeldabschaffung 
häufig ins Feld geführt: Bargeldloser 

Zahlungsverkehr schaffe Transpa-
renz, erzwinge Steuerehrlichkeit und 
erschwere die organisierte Krimina-
lität, etwa im Drogenhandel. Dies ist 
ein gewichtiges Argument. Aber ist es 
letztlich stichhaltig?

Die Überwachung jedweden Zahlungs-
vorgangs führt zu einem gläsernen 
Bürger. Damit aber nicht genug. Ohne 
Bargeld ist es ein Leichtes, Zahlungs-
fähigkeit, Konsumverhalten und sons-
tiges Wohlverhalten zu steuern. Ein 
Blick nach China lohnt sich. 

Im „durchtechnologisierten“ China 
unterliegt die gesamte digitale Welt 
der Kontrolle des Staatsapparats. Es 
werden digitale Bewegungs- und Ver-
haltensprofile aufgezeichnet und in 
einer Art Rating, wie es bei Banken 
üblich ist, in Wohlverhaltens- und So-
zialverhaltenspunkte umgerechnet. 
Sinkt man unter eine gewisse Anzahl 
von Sozialpunkten, dann werden ein-
fach bestimmte Zahlungsvorgänge 
gesperrt. Verwaltungsvorgänge, die 
nur noch online und digital geführt 
werden können, werden nicht mehr 
ausgeführt. 

Kurzum, der Bürger wird vom Staat 
an die Leine gelegt. Am langen Ende 

besteht die Gefahr einer erheblichen 
Beeinträchtigung der persönlichen 
Freiheit. Das ist der Grund, weshalb 
die AfD sich strikt für den Erhalt von 
Bargeld einsetzt. 

Auch das Schwarzarbeitargument 
greift nicht, denn nicht jeder Bürger 
ist grundsätzlich steuerunehrlich. Das 
Gegenteil ist der Fall. 

Organisierte Bandenkriminalität kann 
man durch einen guten Polizeiappa-
rat auch anders in den Griff bekom-
men. Umsatzsteuerhinterziehung und 
Betrug in Milliardengrößenordnung 
durch grenzüberschreitende Liefe-
rungen erfolgten trotz digitaler Ab-
wicklung, ebenso Steuerbetrug durch 
Dividendenreiterei, die sogenannten 
Cum-Ex-Geschäfte. 

Nicht auf den ersten, allerdings aber 
auf den zweiten und den scharfen 
Blick ist Bargeld Ausdruck bürgerli-
cher Freiheit. Wir sollten Sorge dafür 
tragen, dass diese Freiheit erhalten 
bleibt. Dresden braucht keine chinesi-
schen Verhältnisse. Bestehen wir auf 
Barzahlung auch in den Ortsämtern.

Dr. Joachim Keiler, MdL



So lautete unser Antrag, den wir im Juni 
dieses Jahres im Sächsischen Landtag 
zur Abstimmung brachten und der, wie 
nicht anders zu erwarten war, von allen 
im Landtag vertretenen Fraktionen ab-
gelehnt worden ist. 

Derzeit wird über eine mögliche Impf-
pflicht diskutiert, obwohl noch nicht 
einmal ein Impfstoff zur Verfügung 
steht.

Ganz vorn dabei CDU-Bundesgesund-
heitsminister Spahn, der bis dato eine 
Impfpflicht nur dann ausschließt, wenn 
„die allermeisten Bürger eine Corona-
Impfung wünschen.“  Er hält also die 
Impfpflicht für nicht erforderlich, so-
lange „Freiwilligkeit herrscht“. Das 
könnte im Umkehrschluss bedeuten, 
dass es zu einer Impfpflicht kommt, 
wenn die große Freiwilligkeit ausbleibt.

Ebenso steht weiterhin der Immunitäts-
ausweis und damit verbundene Grund-
rechtseinschränkungen sowie die ein-
geschränkte Teilhabe am öffentlichen 
Leben für Nichtgeimpfte bzw. Nichtim-
munisierte zur Debatte. 

Auch wenn dieses Vorhaben, welches 
eine Impfpflicht durch die Hintertür 
zur Folge hätte, vorerst aus dem Gesetz-
entwurf entfernt worden ist, schließt 
Bundesgesundheitsminister Spahn eine 
Wiederaufnahme dieser Punkte nach 
Einbeziehung des Ethikrates nicht aus.

In Anbetracht dieser Diskussionen ist 
ein Blick auf die Fakten von großer 
Bedeutung. Unter Einbeziehung al-
ler bisherigen Erkenntnisse liegt die 
tatsächliche Sterberate im Falle einer 
SARS-CoV-2-Infektion gemäß der soge-
nannten Heinsberg-Studie bei 0,37 Pro-
zent. 

Angesichts dieser Zahl wäre eine Impf-
pflicht nicht gerechtfertigt, selbst wenn 
die Sterblichkeitsrate bei Vorliegen al-
ler Informationen und Erkenntnisse 
doch noch etwas höher ausfallen sollte. 

Grundsätzlich sind Impfungen natür-
lich wichtig, da sie vor ansteckenden 
Krankheiten schützen und die Verbrei-
tung von Infektionskrankheiten ein-
dämmen. Dies setzt aber auch einen 
verträglichen und wirksamen Impfstoff 
voraus, den es aber bis zum heutigen 
Tage noch nicht gibt.  

Das normale Entwicklungs- und Zulas-
sungsverfahren für Impfstoffe dauert 
im Regelfall viele Jahre. Die Dauer der 
klinischen Studien kann dabei in Aus-
nahmefällen zwar verkürzt werden, 
birgt aber auch Risiken, die man nur 
eingehen sollte, wenn dies der Pande-
mieverlauf erforderlich macht. 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, mit 
welche Risiken solche Schnellverfahren 
verbunden waren. Schauen wir zurück 
in die Jahre 2009 und 2010. Damals 
grassierte die Schweinegrippe. Etwa 30 
Millionen Menschen in Europa ließen 

sich in diesem Zuge gegen die Schwei-
negrippe impfen. Im Nachgang schrieb 
der Spiegel über das „Großexperiment 
mit einem nicht ausreichend geteste-
ten Impfstoff“. Mediziner kritisierten, 
dass aufgrund der Eile des Verfahrens 
die Zulassungsstandards zu stark abge-
senkt worden sind und es dadurch zu 
massiven Nebenwirkungen und sogar 
Impfschäden kam. 

Demzufolge müssen die üblichen Zu-
lassungsstandards für Impfstoffe 
weiterhin Bestand haben, damit ein 
möglicher SARS-CoV-2-Impfstoff seine 
Verträglichkeit und Wirksamkeit zwei-
felsfrei durch das Zulassungsverfahren 
nachweisen kann. Einer Absenkung der 
Zulassungsstandards muss deshalb auf 
allen Ebenen entgegengewirkt werden.

Bleiben Sie gesund!

André Wendt, MdL

Bevölkerung schützen und Freiheit wahren!    
Einer Corona-Impfpflicht entschieden entgegentreten.
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Krisenzeiten sind zugleich Familien-
zeiten. Gerade in den vergangenen 
Monaten, während der „Corona-Krise“, 
wurde dies sehr deutlich. Laut einer ak-
tuellen, bundesweiten Studie des „For-
schungsverbunds Kindheit – Jugend 
– Familie in der Corona-Zeit“ (KiCo-Stu-
die) verbrachten rund 47,4 Prozent der 
befragten Eltern ihre Arbeitszeit zumin-
dest zeitweise im Homeoffice. 

Ein großer Teil der Befragten sah sich 
damit in einer oft ungewohnten Situati-
on wieder. Während man sich zuvor oft 
nur beim Frühstück und am Abend ge-
troffen hat, prägte das familiäre Umfeld 
nun quasi die gesamte Tagesgestaltung. 
Dies kann eine enorme Bereicherung 
und zugleich eine ungewohnte Heraus-
forderung darstellen. 

Wie wertvoll und bereichernd es sein 
kann, wenn drei Generationen unter ei-
nem Dach leben, kann ich aus eigener 
Erfahrung berichten. Da ich meinen 
Vater pflege, stellt die Corona-Krise für 
mich eine besondere Herausforderung 
dar. Insbesondere im März und April, 
als Schutzmasken Mangelware blieben, 
standen auch Pflegedienste kaum zur 

Verfügung. Ohne die Hilfe meiner Mut-
ter hätte ich diese schwierige Zeit wohl 
kaum meistern können. Doch auch 
meine Söhne halfen mir beim Einkauf 
und anderen alltäglichen Aufgaben. 
Zugleich habe ich die gemeinsame Zeit 
sehr genießen können. Natürlich ist 
das Leben unter einem Dach nicht im-
mer idyllisch und einfach. Doch durch 
ehrliche Kommunikation und gemein-
sames Anpacken lassen sich viele nur 
vermeintlich übergroßen Probleme aus 
der Welt schaffen. Wie aus der KiCo-Stu-
die hervorgeht, empfand ein Teil der Er-
wachsenen die gemeinsame Zeit in der 
Corona-Krise trotz aller Belastungen als 
schön. Zugleich haben aber auch rund 
32 Prozent der befragten Eltern ganz 
und gar nicht den Eindruck, dass ihre 
Sorgen von der Politik wahrgenommen 
werden.

Die AfD will die Familie wieder in den 
Mittelpunkt der Politik stellen. Die Fa-
milie muss wieder gesamtgesellschaft-
lich, darunter auch im Schulunterricht, 
als positives Lebensmodell vermittelt 
werden. Zu unseren Kernanliegen zäh-
len deshalb beispielsweise ein Baby-Be-
grüßungsgeld in Höhe von 5.000 Euro, 

der Ausbau des Landeserziehungsgelds 
und eine bis auf einen kleinen Eigenan-
teil kostenfreie Schülerbeförderung in 
Sachsen. 

Wie erfolgreich eine die Familie beja-
hende Politik sein kann, zeigt Ungarn. 
Dort werden Familien nach dem Mot-
to „Kinder statt Masseneinwanderung“ 
beim Auto- und Hauskauf und darüber 
hinaus unterstützt. Jede Frau unter 40 
Jahren, die das erste Mal heiratet, kann 
einen gestützten Kredit in der Höhe von 
rund 33.000 Euro beantragen. Nach 
dem dritten Kind entfällt die Rückzah-
lung sogar komplett. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Inzwischen befindet sich die Zahl der 
Ehen in Ungarn laut der Regierung wie-
der auf einem Höchststand, während 
die Zahl der Abtreibungen sinkt. Auch 
die Zahl der Kinder steigt spürbar. 

Voraussetzung dafür ist eine Regierung 
und eine Gesellschaft, die aktiv die eige-
ne Zukunft gestalten will. Die AfD setzt 
sich dafür mit aller Kraft ein.

Martina Jost, MdL
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Am 31.03.2020 trat die erste sächsische 
Corona-Schutzverordnung in Kraft, der 
bis heute weitere Abänderungen folg-
ten. Losgelöst von einem anfänglichen 
Kompetenzkonflikt zwischen Bund und 
Ländern ergaben sich für uns in der 
Fraktion von Anfang an erhebliche Be-
denken, ob die einzelnen Maßnahmen, 
die stark in die Grundrechte unserer 
Bürger eingreifen, überhaupt vom In-
fektionsschutzgesetz oder von der Ver-
fassung gedeckt sind. 

Nach entsprechender Diskussion und 
auch rechtlicher Prüfung sind wir 
zu der Ansicht gekommen, dass viele 
Grundrechtseingriffe, vor allem in die 
Versammlungsfreiheit, in die Berufs-
ausübungsfreiheit, in das Recht am 
eingerichteten ausgeübten Gewerbe-
betrieb und auch in die persönliche 
Entfaltungsfreiheit nicht durch die tat-
sächlichen Auswirkungen der Virenge-
fahr gerechtfertigt oder verfassungs-
rechtlich abgesichert sind. Im Klartext 
bedeutet dies, es findet eine ständige 

Überreaktion statt. Die Eingriffe in die 
Bürgerrechte sind nicht angemessen 
und nicht sachgerecht abgewogen. Die 
AfD hat sich deshalb entschlossen, eine 
Normenkontrollklage anzubringen. Die 
Problematik eines derartigen Vorge-
hens liegt darin, dass seitens der sächsi-
schen Staatsregierung in 3 - 4-wöchigen 
Abständen Änderungen an der Coro-
na-Schutzverordnung vorgenommen 
werden und natürlich ein Gerichtsver-
fahren nicht innerhalb einer derartig 
kurzen Zeit zu Ende gebracht werden 
kann. 

Dies führt allerdings dazu, dass in jedem 
Fall eine auf den Gültigkeitszeitraum 
fixierte Feststellung der Verfassungs- 
oder Rechtswidrigkeit im Normenkon-
trollverfahren durch das Gericht zu 
erfolgen hätte, sofern wir uns hier mit 
unseren Argumenten durchsetzen. Dies 
bedeutet dann letztlich, dass neben den 
bekannten Kompensationsleistungen 
auch von betroffenen Bürgern Ansprü-
che geltend gemacht werden könnten 

unter dem Gesichtspunkt eines enteig-
nungsgleichen Eingriffes oder eines 
sogenannten Aufopferungsanspruches. 
Dies wäre z.B. denkbar für Inhaber von 
Gaststätten, deren Gewinneinbußen er-
setzt werden müssten. So könnte dies 
für Hotel- und Busunternehmer gelten, 
um weitere Beispiele zu nennen. 

Ein Antrag, den Landtag in kürzeren 
Zeitabschnitten mindestens einmal wö-
chentlich zu informieren, wurde mit 
Mehrheit der Regierungskoalition ab-
gelehnt. Wir haben nun beschlossen, 
einen Corona-Untersuchungsausschuss 
zu beantragen. 

Die Bundestagsfraktion hat sich mit der 
gleichen Absicht gemeldet. In Sachsen 
haben wir aufgrund der derzeitigen 
Fraktionsstärke die erforderliche Ge-
wichtung, einen Untersuchungsaus-
schuss ins Leben zu rufen, ohne dass 
wir auf Leihstimmen angewiesen sind.

Dr. Joachim Keiler, MdL

Corona-Krise – Verfassungskrise – Untersuchungsausschuss
Die Probleme der Allgemeinverfügung

Sachsen
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Die Verleugnung des Linksextremismus?
Das Polizeilichen Terrorismus- und Ex-
tremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) in 
Sachsen, zuständig für die polizeiliche 
Ermittlungsarbeit in Sachen politisch 
motivierter Kriminalität, eröffnete im 
ersten Quartal 2020 acht Ermittlungs-
verfahren aufgrund von rechten und 
135 Verfahren wegen linken Straftaten. 
Im gleichen Zeitraum wurden 13 Er-
mittlungsverfahren gegen rechte und 
132 Verfahren gegen linke Straftäter 
abgeschlossen. Das ergab eine Kleine 
Anfrage (7/2138) der AfD im Sächsi-
schen Landtag.

Diese Zahlen belegen wieder mal deut-
lich, dass die Altparteien und ihre 
medialen Helfer die Gefahren des 
Linksextremismus unterschätzen oder 
herunterspielen. Besonders bei schwe-
ren Straftaten wie Brandanschlägen, 
Körperverletzungen und Angriffen auf 
Politiker und Polizeibeamte führen die 
Linken die Statistiken an.

Solche Zahlen bekräftigen einmal mehr 
die Vermutung, dass der Kampf gegen 
rechts nur aus Gründen der Machter-
haltung der Altparteien geführt wird.



Diese Eilentscheidung hatte es in sich: 
Am 3. Februar sprach das Oberver-
waltungsgericht (OVG) Hamburg einer 
Schülerin das Recht zu, im Unterricht 
ihr Gesicht nach islamischer Sitte ver-
hüllen zu dürfen. Eine Beschwerde 
der Stadt Hamburg ist damit bereits in 
zweiter Instanz gescheitert. Da es in 
Hamburg an einer gesetzlichen Grund-
lage zum Verschleierungsverbot fehle, 
kann die Schülerin laut OVG „für sich 
die vorbehaltlos geschützte Glaubens-
freiheit in Anspruch nehmen“. 

In anderen west- und  ostdeutschen 
Bundesländern  schrillen nach dem 
Urteil bereits die Alarmglocken. Neben 
Hamburg haben nun auch Schleswig-
Holstein, Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg angekündigt, die Ge-
setzeslücke endlich zu schließen und 
ein Verbot der Vollverschleierung ins 
Schulgesetz aufzunehmen. Dies wäre 
auch für Sachsen dringend notwen-
dig! Die fehlende Gesetzesverankerung 
führt jedoch zu Unklarheiten, wie be-
reits eine Auseinandersetzung rund um 
das Kopftuch an einer Mittelschule in 
Dresden-Johannstadt 2010 gezeigt hat. 
Die AfD hat deshalb bereits am 18. Au-
gust 2016 einen Gesetzesentwurf zum  
Verbot der „Gesichtsverschleierung im 
öffentlichen Raum“ vorgelegt. 

Der glückliche Umstand, dass es in 
Sachsen derzeit vergleichsweise we-
nig Trägerinnen einer streng islami-
schen Gesichtsverschleierung gibt, 
kann nicht als Ausrede gelten. 

„Die geringe Anzahl von Perso-
nen, die im Freistaat Sachsen 
eine das Gesicht verschleiernde 
oder bedeckende Bekleidung 
tragen, spricht nicht gegen 
die Verabschiedung dieses 
Gesetzes. Denn ungeachtet 
der Größe des betreffen-
den Personenkreises wird 
durch das Tragen solcher 
Kleidung die Werteord-

nung unseres Landes in Frage gestellt.“, 
hieß es bereits 2016 im AfD-Entwurf. 
Die CDU lehnte diese Gesetzesin-
itiative damals jedoch ab – unter 
anderem, weil ihnen unsere Ver-
botsforderung zu weitreichend 
erschien. 

Nun wäre es seitens der CDU-
geführten Staatsregierung 
an der Zeit, endlich Taten 
folgen zu lassen. Das Ham-
burger Oberverwaltungs-
gericht hat vorerst ei-
nen Präzedenzfall 
geschaffen, der 
über die Hinter-
tür auch den 
Einzug isla-
m i s c h e r 
Vollver-

schleierungen in Sachsen ermöglichen 
könnte. Zu unserer deutschen und eu-

ropäischen Kultur zählt es jedoch, 
dass man auch an Bil-
dungseinrichtungen 
offen Gesicht zeigt. 

Die AfD steht für ent-
sprechende Gesetzes-
initiativen gerne er-
neut zur Verfügung!

Martina Jost, MdL

Verschleierungs-Verbot jetzt!
Schützt unsere Schüler

Sachsen

15

Der glückliche Umstand, dass es in 

schen Gesichtsverschleierung gibt, 

„Die geringe Anzahl von Perso-

oder bedeckende Bekleidung 

Gesetzes. Denn ungeachtet 

durch das Tragen solcher 

geführten Staatsregierung 

burger Oberverwaltungs-
gericht hat vorerst ei-

geschaffen, der 

tür auch den 
Einzug isla-

ropäischen Kultur zählt es jedoch, 
dass man auch an Bil-
dungseinrichtungen 
offen Gesicht zeigt. 

Die AfD steht für ent-
sprechende Gesetzes-
initiativen gerne er-
neut zur Verfügung!

Martina Jost, MdL



Auf der Grundlage eines Gesetzent-
wurfs zur Änderung des §130 StGB 
(Volksverhetzung) sollte nach den Vor-
stellungen der AfD-Bundestagsfraktion 
endlich auch die Hetze gegen Deutsche 
strafbar sein und die derzeitige Un-
gleichbehandlung von Deutschen und 
Ausländern beseitigt werden. 

Nach der ersten Lesung des Gesetzent-
wurfs war der im letzten Jahr unter-
nommene Versuch, eine Expertenan-
hörung im Rechtsausschuss zu diesem 
Thema durchzusetzen, an den Stimmen 
aller anderen Fraktionen gescheitert. 
Begründet wurde dies vornehmlich 
damit, dass man deutschenfeindliches 
Verhalten im auffälligen Maße meinte 
nicht feststellen zu können und es des-
halb nicht notwendig wäre, hiergegen 
mit den Mitteln des Strafrechts vorzu-
gehen. 

Es wurde suggeriert, dass Hass, Rassis-
mus und Hetze nur von der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft gegen die als 
Minderheit anzusehenden im Inland 
aufhältigen Ausländer ausgehen könne, 
nicht aber umgekehrt. 

Was ist das für ein Unsinn, für eine 
Verkennung der insbesondere in den 
Großstädten anzutreffenden Verhält-
nisse. Dieses Beispiel zeigt, dass die 

Altparteien aus ideologischen Gründen 
keine Probleme damit haben, die Deut-
schen zu Bürgern zweiter Klasse im 
eigenen Land zu machen und die viel-
fältigen und erheblichen Bedrohungen 
und Übergriffe, denen die Deutschen 
heute mehr und mehr ausgesetzt sind, 
einfach ignoriert werden. Offenbar will 
man dem in jeder Hinsicht begründeten 
Verdacht entgegenwirken, dass die pro-
grammatisch vorangetriebene Massen-
einwanderung von Kulturfremden zu 
einer ernsthaften Gefahr für die Deut-
schen werden könnte. 

Die Folge dieser aus ideologischen Grün-
den betriebenen Verweigerung und 
Vorenthaltung von gebotenem Schutz 
ist die, dass die importierte Deutschen-
feindlichkeit, geschürt von linken Medi-
en, mehr und mehr an Boden gewinnt. 
Da, wo die die Deutschen mittlerweile 
zu einer Minderheit geworden sind, 
sind diese einem aggressiven, geradezu 
explosivem Umfeld ausgesetzt; und nie-
mand der Entscheidungsträger aus dem 
Altparteienkartell ist da, der das zur 
Kenntnis nehmen will oder auch nur 
ernsthaft mit dem  Gedanken spielt, an 
dieser Situation etwas zu ändern.

Am schlimmsten ist es im Land Berlin 
geworden, nachdem das Antidiskrimi-
nierungsgesetz Anfang Juni auch auf 

die Polizei erstreckt wurde. Das führt in 
der polizeilichen Praxis dazu, dass Po-
lizisten bei Einsätzen, von denen Men-
schen mit Migrationshintergrund be-
troffen sind, nachweisen müssen, dass 
Ihr Einschreiten in keinem Zusammen-
hang mit der Herkunft der Täter steht. 
Ist das nicht möglich, macht sich die 
Polizei schadensersatzpflichtig und der 
Beamte bekommt ein Disziplinarver-
fahren. 

Im Land Berlin genießen daher krimi-
nelle Ausländer, vor allem die berüch-
tigten Clanmitglieder fürderhin so et-
was wie Immunität, weil sich kaum ein 
Polizist findet, der derartige Risiken bei 
der Verfolgung von Personen mit Mig-
rationshintergrund auf sich nehmen 
wird. Polizeilich verfolgt werden dann 
logischerweise nur noch Deutsche. 

Sind eine schlimmere, staatlich or-
ganisierte Ungleichbehandlung und 
Schlechterstellung von Deutschen über-
haupt noch vorstellbar? Unter den ge-
genwärtigen Bedingungen hat der Deut-
sche vom Staat Verfolgung, aber keinen 
Schutz zu erwarten. 

Wollen wir uns damit abfinden?

Jens Maier, MdB
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